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Wurzel zu suchen, und diese bietet sich mühelos. Wie die Etymologien 
des Isidor (X n. 6) ergeben (astutus ab astu vocatus, quod est callidi et 
cauti hominis, qui possit sine periculo fortiter aliquid facere) hat 
das lateinische astus = schlauer Anschlag, Finte diese Bedeutung nicht 
überall bewahrt, sondern ist bis zum Sinn des überlegten klugen Handelns 
abgeschwächt worden. Das paßt zum asto animo der portugiesischen 
Urkunden; das asto (animo) des Edikts aber steht der ursprünglichen 
Bedeutung des Schikanösen, bös Absichtlichen noch viel näher. Sprach-
lich ist dabei da, wo es asto animo heißt, das astus zur Apposition von 
animus geworden mit der Wirkung, daß das Substantiv adjektivische Be-
deutung gewinnt — ein Prozeß, der auch sonst im Romanischen zu verfolgen 
ist (Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen I I I S. 151f.). 

Würzburg. Ernst Mayer. 

[Seelgerät und Besthaupt.] In den Göttinger Statuten, 1907 heraus-
gegeben von Goswin Frhr. von der Ropp (Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Niedersachsens, Bd. 25), in Nr. 225, dem alphabetisch 
nach Stichworten geordneten „Ordinarius", unter „opper" (Opfer) 
(S. 290ff.) ist ein Streit bezeugt, der im Jahre 1419 vor dem Stadtrat 
zwischen den Gildemeistem einerseits und den Pfarrern und Alterleuten 
der Stadt andererseits verhandelt wurde. Er drehte sich um die Ge-
pflogenheiten bei Leichenbegängnis, Opfer und Seelmesse. Den Anlaß 
gab das Begängnis des Schreibers der Bäckergilde, die dafür ihr Bahr-
tuch und ihre Kerzen gestellt hatte. Von der kirchlichen Seite wurde 
bestritten, daß dies zu Recht geschehen sei, da der Schreiber nicht zu 
den Gildeberechtigten gehöre, und geltend gemacht, daß das Tuch nicht 
von der Gilde zurückgenommen werden dürfe, sondern als Fall „dem 
Grotteshause folgen" müsse. Siehe dazu meine Ausführungen in dieser 
Zeitschrift Bd. 35, Germanistische Abteilung, S. 85, und vergleiche etwa 
noch die älteren Stadtrechte von Leutkirch und Isny, herausgeg. von 
K a r l Otto Mül ler , Isny Art. 250, 251 (S. 224) und Art. 88 (S. 157) 
mit der Wendung: „Es sol och niemant mit dehainen liehen (Leichen) 
nihts tragen denn das er alles durh Got geben wil." Der Rat entschied 
für die Gilde: sie habe ihrem Schreiber „ihre Stücke leihen" dürfen. 
Der zweite, gleichfalls vom Rat durch Entscheidung erledigte Streit-
punkt betraf die Höhe des Opfergeldes. Der dritte betraf eine Beschwerde 
der Gildemeister „umme de ver weken", um,,das Halten der vier Wochen", 
d. h. der Vigilien und Seelmessen am „Dreißigsten": 

„darumme dingen de pernere (die Pfarrer) eder cappellane mit den 
luden aise ef me eyn pert edder ko (Kuh) vorkopen schulle, darumme 
werden armen lude sere besweret." 

Die Pfarrer erklärten dem Stadtrat hierzu, daß sie „sek mit eyn be-
spreken und deme rade eyn antworde wedder seghen" wollten. Die 
Sache kam aber in diesem Punkte, da die Antwort länger ausblieb, 
nicht zum Ende, die Entscheidung des Rates blieb hierin offen. 
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Was es mit dem „Dingen der Pfarrer mit den Leuten" für eine 
Bewandtnis hatte, zeigt eine spätere, über das Halten der vier Wochen 
ergangene Ratsverordnung von 1455 (a. a. 0 . Nr. 278 S. 481). Sie setzt 
die Reichnisse genau fest für „de rikesten unde de dat vormogen" und 
fährt (ebenda Ziff. 2) fort: „De dusses nycht don wolden, de dingen met 
eyme pernere unde synen cappelanen unde gifft den, wes se met on 
bekomen kunnen." Der Eintrag fügt hinzu: „Sic habetur in registro 
scriptum per antiquos plebanos." Wer also die festen Taxen nicht zahlen 
wollte, der mußte sich mit dem Pfarrer und seinen Kaplänen über die 
Art und Höhe der Reichnisse besonders vereinbaren. Vgl. zum Ganzen 
H a n s Roese ie r , Die Wohlfahrtspflege der Stadt Güttingen im 14. und 
15. Jahrh. (Freiburger phil. Dissert. 1917) S. 89. 

Das rechtsgeschichtlich Interessante des früheren Eintrags im „Or-
dinarius" liegt darin, daß laut der Beschwerde der Gildemeister die 
Pfarrer oder Kapläne den Leuten den Verkauf eines Pferdes oder einer 
Kuh abzudingen pflegten. Denn dies klingt an das B e s t h a u p t an. 

Pferd und Rind sind gerade die vornehmlichen Gegenstände des 
Besthauptrechtes. Andere Fahrnisstücke, die gleichfalls zur Befriedigung 
der Geistlichen dienen könnten, werden aber in der Beschwerde gar 
nicht genannt. Daß es nicht ein beispielsweises Herausgreifen von Pferd 
und Kuh als Befriedigungsgegenstandes ist, darauf deutet die Art, wie 
sich die Pfarrer verteidigen. Sie haben dabei offensichtlich einen eigen-
tümlichen, alten Brauch im Sinne, über dessen Rechtfertigung sie erst 
noch Kundschaft einholen müssen. Es ist nur von einem Pferde, einer 
Kuh, nicht von dem besten Stück die Rede. Aber auch das Besthaupt-
recht mindert sich gelegentlich (siehe Gr imm, Deutsche Rechtsalter-
tümer 4 ! 507, 508,512,516,517) auf das zweitbeste Stück1) oder irgendein 
Pferd, ein Rind herab. Zudem mögen die „armen Leute" oft nicht mehr 
als ein Stück besessen haben. Auch wird nicht das Pferd oder Vieh selbst 
abgedungen, sondern sein Verkauf und die Befriedigung aus dem er-
zielten Erlöse. Denn den in der Stadt lebenden Pfarrern und Kaplänen 
konnte es nicht um die Ansammlung von Viehbesitz zu tun sein. Sie 
wollten den Wert in Geld haben, wie denn auch das Besthaupt sich durch 
„Besthauptteidigung" — um etwas derartiges würde es sich dann hier 
gleichfalls handeln — oder kraft Herkommens in eine Geldabgabe um-
wandelte. Vgl. H e i n r i c h B r u n n e r , Zur Geschichte der ältesten 
deutschen Erbschaftssteuer (Berliner Festschrift für v. Martitz, 1911) 
S. 4. Vielleicht haben sich die Geistlichen bei der „Teidigung" auch mit 
einem Teile des Erlöses begnügt. 

Die Verstorbenen, um deren Seele willen die Leistung erfolgen 
sollte, waren hier städtische Bürger oder Mitwohner, Personen, d e r e n 
s ich die G i ldeme i s t e r a n n a h m e n , nicht Bauern. Die Worte „arme 
leute" gehen hier nicht auf die spätmittelalterliche Bezeichnung des 
Bauers als des „arm man", eher auf die städtische Wortverwendung 
in „reich und a rm" = Geschlechter und die Übrigen (Handwerker), 

x) Vgl. Ulr ich S t u t z , Die Rechtsquellen von Höngg, Basel 1897 
S. 21 Z. 8 mit S. 15 Z. 32. 
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wenn nicht hier überhaupt nur von Besitzannen, die dann eben durch 
jene Teidigungen „sehr beschwert" wurden, die Rede ist. Es war eine 
Leistung der in die städtischen Pfarreien Eingepfarrten, der Pfarrkinder 
in dieser ihrer Eigenschaft an ihre Pfarrer und deren Kapläne. 

Nach alledem war es keine Leistung kraft leib- oder grundherr-
schaftlicher Gebundenheit, keine Leistung an die Kirche als Leibherrin 
oder Grundherrin. Sie war vielmehr allein und lediglich eine Leistung 
kraft religiös-kirchlicher Verpflichtung, kraft von R e c h t s wegen, auch 
ohne Verfügung von Todes wegen, geschuldeten Seelgeräts . 
Denn daß dabei nicht eine freiwillige Seelgabe und eine· freie Verein-
barung darüber, sondern eine Schuldigkeit und ein Kontrahierungs-
zwang in Frage kommt, zeigt der Zusammenhang und das „Verkaufen-
sollen" des Textes ja deutlich genug. Die Leistung gehört in denselben 
Rahmen, wie die Leistung des beim Begängnis auf die Bahre zu legenden 
besten Kleidungsstückes oder des Heergewätes an die Kirche. Vgl. für 
das erstere außer den von mir a. a. 0 . S. 83f. gebrachten Belegen etwa 
noch Dordrechter Keurboek von 1401 Art. 64 in Fruin, De oudste rechten 
der stad Dordrecht I S. 25 und für das letztere noch die von Henric i , 
Über Schenkungen an die Kirche (1916) Anm. 48 und 85 angezogenen 
Urkunden von 806 (St. Gallen) und 1267 (Basel). Die fragliche Zeit 
befindet sich in Göttingen, wie die Ratsverordnung von 1455 (s. oben) 
erkennen läßt, gerade in der Wendung von der Seelgerätsstruktur dieser 
Reichnisse zur städtisch regulierten Kirchengebühr. 

Für die Geschichte des Besthaupts ist aber unsere Göttinger Quelle 
von Belang. Die ältere Auffassung war dahin gegangen, daß diese bäuer-
liche Abgabe aus der U n f r e i h e i t , die dem Herrn im Grunde erlaube, 
alles Gut des Unfreien bei seinem Tode an sich zu ziehen, durch mildernde 
Beschränkung entstanden sei. Heinr ich B r u n n e r hatte dagegen in 
seiner oben angeführten Schrift den Zusammenhang zwischen ihr und 
dem an die Totenmitgabe anknüpfenden See lgerä t wahrscheinlich ge-
macht. Sie sei zuerst bei der freiwilligen Ergebung in den Schutz einer 
bestimmten Kirche oder eines bestimmten Klosters in Gebrauch ge-
kommen. Wer seine Person, in der Regel zugleich mit seinem Besitz-
tum, unter den Schutz der kirchlichen Anstalt gestellt habe, der habe 
ihr nicht bloß die Fürsorge für ihn bei seinen Lebzeiten, sondern auch 
die besondere Fürsorge nach seinem Tode für das Heil seiner Seele an-
vertraut. Das habe ihr bei seinem Tode den Rechtsanspruch auf Best-
haupt als Seelgerät gegeben. Ich war diesen Ausführungen a. a. 0 . 
S. 86f. beigetreten. Nun aber möchte Henr ic i a. a. 0 . S. 24 und S. 50 
Anm. 80 wieder der älteren Auffassung sich anschließen, da es sich mit 
der Annahme B r u n n e r s nicht vertrage, daß „das Recht des Besthaupts 
wohl auch von weltlichen Grundherren ausgeübt worden" sei. Daß 
dies der Fall, ist nun gewißlich wahr und ja allbekannt, aber kein Gegen-
grund, wenn man erwägt, daß das Eigenkirchenrecht schon frühe den 
Übergang dieser kirchlichen Abgabe, wie ζ. B. den des Pfarrzehnts, auf 
weltliche Grundherren vermitteln oder unterstützen konnte. Eine Be-
jahung aber erfährt Brunners Erklärung, wenn es gelingt, das Best-
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haupt ganz isoliert von leib- und grundherrschaftlichen Beziehungen, 
mit denen J . Grimm 1 ) es als unlöslich verbunden ansah, in reinem und 
lediglichem Zusammenhang mit den religiös-kirchlichen Einrichtungen 
nachzuweisen. Dazu dient nun unsere Stelle, sobald man sie auf das 
Besthaupt beziehen darf. Denn, daß u m g e k e h r t eine im lediglich welt-
lichen Recht aus der Unfreiheit erwachsene Abgabe so auf die S t a d t 
und auf das Verhältnis der s t ä d t i s c h e n P f a r r k i n d e r zu i h r e m 
P f a r r e r hätte abfärben können, ist schon an sich wenig wahrschein-
lich und bei dem, wie wir wissen, f r ü h e n Vorgehen der Städte gegen 
bäuerlichen „Buteil" und „Besthaupt" ganz ausgeschlossen. Es er-
scheint dann vielmehr das Besthaupt in unserer Göttinger Stelle in 
seiner ursprünglichen, hier eben zähe festgehaltenen Anwendung als 
reines Seelgerät. Und es läuft dann die Entwicklung parallel derjenigen 
des Gewandfalles, bei dem gleichfalls die allbekannte Anwendungsart 
diejenige als bäuerliche, leib- und grundherrschaftliche Sterbefallsabgabe 
ist, die ursprüngliche reine Seelgerätsverwendung aber immerhin auch 
in den Städten noch lange hin, sogar — nach meinen Mitteilungen a. a. 0 . 
S. 84 — in Freiburg i. Br. bis ins 18. Jahrhundert hinein, genugsam 
und sicher bezeugt ist.2) Für England ist das Besthaupt als rein religiös-
kirchliche Sterbefallsabgabe an den Pfarrer als solchen zweifelsfrei und 
häufig belegt (Haense l in der Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht 
Bd. 20 S. Iff. 12. 19. 27. 31. 34. 39. 42 Anni. 1, 197ff.). Der eingeklam-
merte Zusatz Gr imms a. a. O. S. 517 zu „parochianus": höriger der 
kirche widerlegt sich durch den Inhalt der betreffenden Quellenstelle, 
in der das beste Stück dem Grundherrn, das zweitbeste „ecclesiae suae, 
a qua sacramenta recepit" (Du Cange sub ν. „mortuarium") zuge-
sprochen wird, von selbst und ist nur eine Nachwirkung seiner Annahme 
von dem Ursprung des Besthauptes aus der Unfreiheit. In der Epistola 
de mise ia curatorum seu plebanorum3) aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts (ed. Werminghof f im Archiv für Reformations-
geschichte 13 S. 208) klagt der Landpfarrer über seine Bauern: , ,0 quot 
sexagenas, vaccas , v e s t i m e n t a et cetera ex invidia sic obtinet rusti-
cus, quod [quae] alias per bonam agonisantis voluntatem m e r i t o omnia 
tolleret plebanus"; er setzt also noch Kuh und Gewand als Gegenstand 
wenigstens des schuldigen l e t z t w i l l i g e n Seelgeräts voraus. Der mit 
der Vorrede Luthers versehene Wittenberger Druck von 1540 macht 
dazu den Randvermerk: „Hic papissat nimium" (Hier redet er gar 
zu papistisch). 

Leipzig. A l f r e d Schu l t ze . 

*) A. a. O. S. 515: „Die Frage, ob vom Sterbefall auf Unfreiheit zu 
schließen sei, bejahe ich. Ein Freier, der sich in keinem Dienstverhältnis 
befindet, kann ihm unmöglich unterworfen sein." 

2) Der Gewandfall konnte sich als Seelgerät besser und länger erhalten 
als das Besthaupt, da er ein bei weitem schwächerer Vermögenseingriff war 
denn dieses. 

3) Vgl. dazu S t u t z in dieser Zeitschrift Bd. 37, Kanonistische Ab-
teilung, S. 405ff. 
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